
Kabarettisten-Nebenbei 

 

Kabarett gehört zu jenen Professionen, die viele erst in höherem Alter genießen 

mögen. Zumal Kabarettisten zwar jung anfangen können, doch erst nach 

hunderten, tausenden Vorstellungen haben sie jene Routine, die sie populär 

werden lässt. Sind sie dann wirklich bekannt, schreiben sie Memoiren. Das war 

so von Claire Waldoff bis Werner Finck, von Hildebrandt bis Ensikat, von Gisela 

Oechelhaeuser bis Bernd-Lutz Lange. Wobei letzterer mit einer ganzen Reihe 

von Büchern sein Leipzig, seine langen Strümpfe und seinen Prager Frühling 

würdigte, so dass mittlerweile die Langesche Lesergemeinde seine 

Zuhörerschaft von einst übertroffen haben dürfte. 

 Weil der Kabarettistenberuf nicht alle auslastet, beginnen manche schon 

früh mit dem Nebenbei. Sie moderieren Radio, praktizieren, was sie einst 

verlachten: Fernseh-Unterhaltung oder versuchen sich als Fußballexperten. 

Jess Jochimsen, der Freiburger aus München, steht seit über 20 Jahren auf der 

Bühne, hat aber schon mit kaum 30 ein erstes Buch geschrieben, mit 35 den 

Roman „Bellboy oder: Ich schulde Paul einen Sommer“ veröffentlicht, den wir hier 

einst gern würdigten. Nun hat er mit Abschlussball (dtv) ein erstaunliches 

Nebenbei der Öffentlichkeit übergeben, die Geschichte eines verkrachten 

Nichtgenies, das als Beerdigungstrompeter seine Brötchen verdient.  

 Trauerrednerpulte und Kleinkunstbühnen haben manches gemeinsam. 

Man muss Zuhörer berühren, sie erreichen. Jochimsens Ich-Erzähler weiß über 

den Tod: „Er war einfach immer dagewesen. Irgendwann war er in mein Leben 

getreten und nicht mehr gegangen. Er war mein ständiger Begleiter.“ Und weil 

das Buch mit Beerdigungsmusik zu tun hat: „… „irgendwann habe er kapiert, 

dass man nämlich eine wahrhaftige Rede über den Tod genau genommen immer 

nur vergeigen könne.“ Jochimsen wäre kein Kabarettist, nutzte er nicht derlei 



Wortspiele. Ein kluges Buch, bei dem man manchmal auch lachen kann, öfter 

aber nachdenken sollte. 

Ulf Annel erfreut seit Jahr und Tag als Urviech mit und ohne Erfurter 

„Arche“. Daneben hat er seit 20 Jahren Anekdoten veröffentlicht, unernste und 

unglaubliche Geschichten, Orte, die man gesehen haben muss, gern auch 

Gedichte. Dem Ringelnatz-Kenner gelingen Verse und Reime mit Leichtigkeit. 

Scheint es. Rinderschwanzsuppe & Kindertanzgruppe (Bertuch) nennt er 

„Fröhliche Gedichte“, illustriert hat sie Katrin Kadelke, bei der wir uns ein 

bisschen an Karl Schrader sel. Angedenkens erinnert fühlten. Ein Beispiel 

Annelscher Sehrkurzwaren: „Süßer Knabe // Raoul / ist ein / Süßmaoul.“ 

 In Lunzenau führt Matthias Lehmann die Kneipe „Zum Prellbock“ und ist 

zudem Bürgermeister der „Frohen und Hanselstadt Groß-Mützenau“ ringsherum. 

Die Creme deutscher Karikaturisten stellte bereits bei ihm aus, Kabarettisten 

mancher Art gaben sich in der Prellbock-Enge die Ehre. Das muss den 

bekanntesten der unbekannten Dichter Nebel (Ludhardt M.) dazu gebracht 

haben, bedeutenden Bildwerken von Cleo-Petra Kurze und Nel, Barbara 

Henniger und Klaus Ensikat, Gerhard Glück, Rainer Schade u. v. a. mehr, ein 

wenig seiner Dichtkunst zu widmen. Vereint stehen sie jetzt im Bande: Wenn ich 

Flügel hätt‘ – Lyrikcartoons (Mironde). Im zweiten Buch-Teil haben sie alle eine 

biografische Seite. Dichter Nebel verschwindet in demselben. 

 Wenn einst die Eulenspiegel-Autoren brav nacheinander und wild 

durcheinander sich und dem Publikum etwas boten, nannte Renate Holland-

Moritz das „Vorlesen mit Betonung“, eine wahrlich kabarettistische Veranstaltung. 

Robert Niemann scheint diese Tradition für sich wiederzubeleben; in 

Niemannsland. Willkommen in der 30er Zone (Eulenspiegel) stehen 

verdauliche Stücklein von 2 bis 5 Seiten, also von 5 bis 10 Minuten Länge. Dass 

die Sachen Vorlesequalität haben, erkennt man auch daran, dass mal ein 

Borschtschschnellkochtopf vorkommt oder ein aus dem Aztekischen stammender 

Nichtclnutcl. Über den dänischen Buchstaben ø muss man nicht viel erzählen, 



man muss ihn nur aussprechen können. Mit dem letzten Satz aus diesem Buch 

wollen wir diese Kolumne beschließen: „Der Worst Ager von heute ist der Best 

Ager von morgen.“                                     

           Matthias Biskupek  


